
	  

	  

Merkblatt 
Informationen für Väter und alle,  
die es werden könnten 
 
 
 
„Wir sind schwanger!“ 
 
Auch wenn so mancher über diesen freudvollen Ausspruch eines werdenden Vaters schmunzeln mag, 
Studien beweisen, dass eine Art Co-Schwangerschaft des Vaters möglich ist. Leben Väter in engem 
Kontakt mit der werdenden Mutter, verändert sich auch ihr Hormonspiegel. Dies äußert sich in 
manchen Fällen sogar durch allmorgendlich Übelkeit oder Gewichtszunahme. 
 
Vom Revierkämpfer zum Versorger 
 
Drei Wochen vor der Geburt bis einige Wochen danach, sinkt sowohl der Testosteronspiegel – ein 
männliches Sexualhormon – als auch der Spiegel des Stresshormons Kortisol. Gleichzeitig steigt der 
Östrogenspiegel geringfügig an. Diese hormonellen Veränderungen sind evolutionär von großer 
Bedeutung. Sie sorgen dafür, dass der Vater das Neugeborene nicht als Gegner und Konkurrenten 
erachtet, sondern seine fürsorglichen Fähigkeiten für Mutter und Kind zum Einsatz kommen. 
Die Gegenwart und körperliche Nähe des Partners während der Geburt ist vielen Frauen eine große 
Hilfe. Feinfühlige Männer bräuchten jedoch oft ebenso begleitende Unterstützung, da der männliche 
Körper sich nicht im selben Ausmaß auf die Geburtsschmerzen vorbereitet wie der weibliche Körper. 
Die Erlebnisse der Geburt sind für Männer als schwerer emotional zu verdauen wie das bei Frauen 
notwendigerweise der Fall ist. 
 
Rationalität während der Schwangerschaft 
 
Informierten Männern gelingt es zumeist die Schwangerschaft etwas distanzierter zu betrachten und 
durch klares, rationales Herangehen an die Vorbereitungen zu punkten. Vätern fällt es häufig leichter 
für gemeinsam vor der Geburt geplante Vorhaben einzutreten und durch ihre Sachlichkeit und 
Nachdrücklichkeit bei auftretenden Fragen und Problemen Klärung von mehreren kompetenten Seiten 
– beispielsweise durch Ärzte und Stillberaterinnen – zu verlangen. 
 



	  

	  

Väter und Stillen 
 
Stillen bringt viele Vorteile für Mutter und Kind. Beispielsweise sind Stillkinder im Allgemeinen 
gesünder, haben ein geringeres Risiko an Adipostias zu erkranken und ihre Kiefermuskulatur 
entwickelt sich besser, was Zahnfehlstellungen vorbeugt. Nachweislich sind gestillte Kinder 
intelligenter, da sie optimal versorgt werden. Für die Mutter bedeutet Stillen unter anderem ein 
geringeres Osteoporose-Risiko sowie die schnellere Rückbildung der Gebärmutter, wodurch Dauer 
und Schwere der Nachgeburt gesenkt wird. Darüber hinaus erübrigen sich teure Fertignahrungen und 
jeweiliges Zubehör. 
 
In der empfohlenen Stillzeit von mindestens 6 Monaten – in der Ihr Kind ausschließlich Muttermilch zu 
sich braucht die Mutter noch mehr Energie und Nährstoffe als in der Schwangerschaft. Viele stillende 
Mütter vergessen häufig darauf sich auch während des Stillens mit Getränken und kleineren Happen 
zu versorgen. Achten Sie also darauf, dass Ihre Partnerin ausreichend isst und trinkt. Wenn Sie ihr 
hier und da einen Snack für zwischendurch zubereiten, wird Ihre Hilfe sicherlich dankbar 
aufgenommen. 
 
 
Hilfreiche Tipps für Väter während der Geburt und danach 
 

• Während der Geburt steht die Mutter unter sehr großem Stress. Kümmern Sie sich deshalb 
um alle Formalitäten im Krankenhaus. 

• Gönnen Sie Ihrer Partnerin nach der Geburt eine Pause! Nehmen Sie sich die Zeit, erledigen 
Sie den Haushalt und organisieren Sie Telefonate und Besuche von Familie und Freunden. 

• Haben Sie Geduld und Verständnis für die Mutter! Auch nach der Geburt spielen die Hormone 
noch etwas verrückt. 

• Widmen Sie sich der eventuellen Geschwister! Das Neugeborene verlangt die volle 
Aufmerksamkeit der Mutter, was für die anderen Kleinen nicht so leicht zu verstehen ist. 

• Babyschwimmen eignet sich besonders für Väter, die eine gute Bindung sowie den 
Hautkontakt zum Kind fördern wollen.  

• Wenn Sie beruflich viel unterwegs sind, lassen Sie sich von Ihrer Partnerin über den aktuellen 
Essens- und Schlafrhythmus Ihres Kindes informieren. Diese ändern sich laufend. 

 
 
 
Buchtipps 
„Essen & Trinken im Säuglingsalter“, ISBN 978-3-901518-20-1 
(Dieses Buch gibt es auch als e-Book: ISBN 978-3-901518-34-8) 
 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, beantwortet Frau Mag. Hanreich diese gerne unter 01 504 28 29-1. 
Näheres unter: http://www.hanreich-verlag.at/beratung-eltern.html  
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